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BESONDERE GESCHÄFTSORDNUNG DER GENERALVERSAMMLUNG DER PERMAGOLD EG 
 

 

 

 

 

I. Beitritt zur Genossenschaft, weitere                   
Geschäftsanteile 

§ 1 Firma und Sitz 

Die Beitrittserklärung hat folgenden Wortlaut: 

„Ich trete der Genossenschaft als Mitglied bei und 
verpflichte mich, die nach Satzung und Gesetz vor-
gesehenen Zahlungen in Höhe von 50,00 € auf den 
Geschäftsanteil zu leisten. Eine Abschrift der Satzung 
stand mir vor Abgabe dieser Beitrittserklärung zur 
Verfügung. 
Name, Vorname, Adresse, Unterschrift,“ 

Werden im Zusammenhang mit dem Beitritt meh-
rere Geschäftsanteile übernommen, so lautet die 
Beitrittserklärung: 

„Ich trete der Genossenschaft als Mitglied bei und 
beteilige mich mit .... weiteren freiwilligen Anteilen 
Ich verpflichte mich, die nach Satzung und Gesetz 
vorgesehenen Zahlungen in Höhe von 50,00 € auf 
den Geschäftsanteil zu leisten. Eine Abschrift der 
Satzung stand mir vor Abgabe dieser Beitrittserklä-
rung zur Verfügung. 
Name, Vorname, Adresse, Unterschrift,“ 

Alternativ kann auch folgender Text verwendet 
werden: 

„Ich erkläre hiermit den Beitritt zur Permagold eG 
und zeichne _____ Anteile. Ein Geschäftsanteil be-
trägt 50 Euro. Ich verpflichte mich, die nach Satzung 
und Gesetz geschuldeten Einzahlungen auf den/ die 
Gesellschaftsanteil(e) zu leisten. Die Satzung stand 
mir vor Abgabe dieser Beitrittserklärung zur Verfü-
gung. 
Name, Vorname, Adresse, Unterschrift,“ 

Den Mitgliedern ist es gestattet, ihre freiwilligen 
Geschäftsanteile als Sacheinlagen zu erbringen. 
Sacheinlagen können bewegliche und unbewegli-
che Wirtschaftsgüter, zum Beispiel Immobilien, 
sowie immaterielle Leistungen und Dienstleistun-
gen sein. Die Sacheinlagen müssen in Geld be-
wertbar sein. Nachweise dafür können sein: 

a) Kaufverträge für die Sache, die nicht älter 
als 6 Monate sind. 

b) Dienstleitungen, die mit festen Stundens-
ätzen und/ oder einem definierten Auf-
tragsvolumen erbracht und abgenommen 
wurden. 

c) Aktuelle testierte Bewertungen durch ei-
nen Sachkundigen Dritten. 

d) Bei Immobilien der notarielle Kaufpreis, 
gemindert um die Erwerbsnebenkosten 
(z.B. Notar- und Eintragungsgebühren, 
Grunderwerbssteuer), die der Genossen-
schaft anfallen. 

 
Die Anzahl der Anteile, die ein Mitglied überneh-
men kann, ist unbegrenzt. 
 

II. Mitgliederliste 

Der Vorstand ist verpflichtet, eine Mitgliederliste zu 
führen. Die Mitgliederliste kann von jedem Mitglied 
in den Geschäftsräumen der Genossenschaft ein-
gesehen werden. 

III. Mitgliederförderung 

Die Genossenschaft fördert ihre Mitglieder aus 
dem Ergebnis des gemeinsamen Geschäftsbetrie-
bes, insbesondere aus den erzeugten Produkten 
oder aus dem Ertrag der bewirtschafteten land-
wirtschaftlichen Nutzflächen oder aus Investitions-
projekten. 
 

IV. Einberufung der Generalversammlung,         
Tagesordnung 

Die Generalversammlung wird durch den Auf-
sichtsratsvorsitzenden, oder seinen Stellvertreter 
und in dessen Verhinderungsfall durch den Vor-
stand einberufen. Die Einladung muss mindestens 
17 Kalendertage vor der Generalversammlung ab-
gesendet/ veröffentlicht werden. Ergänzungen 
und Änderungen der Tagesordnung müssen spä-
testens zehn Kalendertage vor der Generalver-
sammlung abgesendet/ veröffentlicht werden. Die 
Generalversammlung wird durch unmittelbare Be-
nachrichtigung sämtlicher Mitglieder (postalisch, 
per E-Mail) oder durch Bekanntmachung in dem in 
§ 23 der Satzung vorgesehenen Blatt einberufen. 

Es ist jährlich mindestens eine Generalversamm-
lung in der ersten Jahreshälfte durchzuführen, in 
der über die Feststellung des Jahresabschlusses, 
sowie über die Verwendung des Gewinns bzw. den 
Ausgleich des Verlustes beschlossen wird. Wurde 
die Genossenschaft in dem Jahr durch den genos-
senschaftlichen Prüfungsverband geprüft, so sind 
das Ergebnis der Prüfung und die daraus möglich-
erweise getroffenen Schlussfolgerungen zu be-
schließen. Weitere Generalversammlungen sind 
außerordentlich einzuberufen, wenn dieses im In-
teresse der Genossenschaft erforderlich erscheint. 
Eine Generalversammlung muss unverzüglich 
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einberufen werden, wenn 10 % der Mitglieder dies 
in einer von ihnen unterschriebenen Erklärung 
verlangen. In dieser Erklärung müssen der Zweck 
und die Gründe für die Einberufung angegeben 
sein. 

In gleicher Weise können die Mitglieder verlangen, 
dass für eine bereits vorgesehene Generalver-
sammlung bestimmte Gegenstände zur Be-
schlussfassung angekündigt werden (Ergänzung 
der Tagesordnung). 
 

V. Elektronische Generalversammlung 

Die Generalversammlung kann elektronisch, d.h. 
auf Grundlage einer Videokonferenz durchgeführt 
werden. Hierbei ist zu gewährleisten, dass die Mit-
glieder sich elektronisch anmelden und authentifi-
zieren, damit eine ordnungsgemäße Stimmabgabe 
zu den Beschlüssen und Abstimmungen gewähr-
leistet ist. 

Weiterhin ist es möglich, dass Mitglieder die Gene-
ralversammlung als Zuseher und -hörer im Rah-
men einer Videoübertragung im Internet ohne die 
Möglichkeit einer Stimmabgabe verfolgen. 

Die Rahmenbedingen für eine vollelektronische 
Generalversammlung sind in einer Ausführungs-
ordnung zur erarbeiten, die durch eine gemeinsa-
me Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat zu 
beschließen ist. 

VI. Beschlussfassung auf der General-
versammlung, Vertretung 

Die Generalversammlung beschließt mit der Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen (einfache Stim-
menmehrheit), soweit nicht Gesetz oder Satzung 
eine größere Mehrheit bestimmt. Einfache Mehr-
heit bedeutet, dass mehr Ja- als Neinstimmen ge-
zählt werden. Stimmenthaltungen und abwesende 
Mitglieder bleiben unberücksichtigt. 

Erhalten bei Wahlen mehr Bewerber die erforder-
liche Mehrheit, als Sitze zu vergeben sind, so sind 
die Bewerber mit den meisten Stimmen gewählt; 
bei Stimmengleichheit entscheidet nach einer 
Stichwahl das Los. Die Anzahl der Stimmen pro 
Mitglied ergibt sich aus der Satzung. 

Die Mitglieder sollen ihr Stimmrecht persönlich 
ausüben. Nur Mitglieder können Stimmvollmacht 
erteilen. Für die Vollmacht ist die schriftliche Form 
erforderlich (mit Unterschrift des bevollmächti-
genden Mitgliedes). Ein Bevollmächtigter kann 
nicht mehr als zwei Mitglieder vertreten. 

Niemand kann für sich oder einen anderen das 
Stimmrecht ausüben, wenn darüber Beschluss ge-
fasst wird, ob er oder das vertretene Mitglied zu 
entlasten oder von einer Verbindlichkeit zu befrei-

en ist oder ob die Genossenschaft gegen ihn oder 
das vertretene Mitglied einen Anspruch geltend 
machen soll. 

Für das Fassen von Beschlüssen auf der elektroni-
schen Generalversammlung wird auf Punkt 5. ver-
wiesen. 

VII. Beschluss über den Jahresabschluss 

Die Generalversammlung beschließt die Feststel-
lung des Jahresabschlusses. Sie beschließt über 
die Verwendung des Jahresüberschusses oder die 
Deckung eines Jahresfehlbetrages. 

Der Jahresabschluss (und ggfs. der Lagebericht) 
sowie der dazugehörige Bericht des Aufsichtsrates 
sollen 
mindestens eine Woche vor der Generalversamm-
lung in den Geschäftsräumen der Genossenschaft 
zur Einsicht für die Mitglieder ausgelegt oder ihnen 
sonst zugeleitet werden. 

Jedes Mitglied ist berechtigt, auf seine Kosten eine 
Kopie des Jahresabschlusses (und ggfs. des Lage-
berichtes) sowie des dazugehörigen Berichtes des 
Aufsichtsrates zu verlangen. 

VIII. Behandlung des Prüfungsberichts 

Nach Eingang des Prüfungsberichtes des Prü-
fungsverbandes hat der Vorstand den Prüfungsbe-
richt bei der Einberufung der nächsten 
Generalversammlung auf der Tagesordnung als 
Gegenstand der Beschlussfassung anzukündigen. 

Jedes Aufsichtsratsmitglied hat den Prüfungsbe-
richt zur Kenntnis zu nehmen. In der Generalver-
sammlung hat der Aufsichtsrat zu wesentlichen 
Feststellungen oder Beanstandungen der Prüfung 
Stellung zu nehmen. 

Der Prüfbericht ist in seiner Zusammenfassung zu 
verlesen. Jedes Mitglied, auch die nicht an der Ge-
neralversammlung teilnehmenden Mitglieder, ha-
ben das Recht, Einsicht in das zusammengefasste 
Ergebnis der Prüfung zu nehmen. Nicht an der Ge-
neralversammlung teilnehmende Mitglieder kön-
nen demzufolge auf ihre Kosten eine Abschrift der 
Zusammenfassung des Prüfberichtes verlangen. 

Die Generalversammlung kann Beschlüsse zwecks 
Beseitigung festgestellter Mängel fassen. 

IX. Protokoll der Generalversammlung 

Über den Verlauf der Generalversammlung ist ein 
Protokoll anzufertigen. 

Dieses Protokoll soll enthalten: 

a) Ort und Tag der Generalversammlung 
b) Einen Hinweis, ob ggf. Mitglieder über Vi-

deokonferenz die Generalversammlung 
verfolgt haben 
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c) Name des Vorsitzenden der Generalver-
sammlung 

d) Wortlaut der Beschlüsse der Generalver-
sammlung 

e) Feststellungen des Vorsitzenden über die 
Mehrheit bei der Beschlussfassung. 

Es ist eine Anwesenheitsliste beizufügen, bei je-
dem erschienenen oder vertretenen Mitglied ist 
dessen Stimmenzahl zu vermerken. Das Protokoll 
ist vom Vorsitzenden der Generalversammlung 
und den bei der Generalversammlung anwesen-
den Mitgliedern des Vorstandes zu unterschreiben. 
Dem Protokoll sind eine Kopie der Einladung zur 
Generalversammlung sowie ein Vermerk über de-
ren Versand beizufügen. 

Das Protokoll wird vom Vorstand aufbewahrt. Je-
des Mitglied hat das Recht, Einsicht zu nehmen. 

X. Vorstand – Berufung, vorzeitige Abberufung 
und Dienstverträge 

Der Vorstand wird durch den Aufsichtsrat berufen 
und abberufen. Dienstverträge mit Vorstandsmit-
gliedern werden mit dem Aufsichtsrat für eine re-
gelmäßige Amtsdauer von fünf Jahren 
geschlossen, der durch dessen Vorsitzenden ver-
treten wird. Arbeiten Vorstände nebenamtlich, sind 
deren Aufwendungen durch die Genossenschaft 
zu ersetzen. 

In den Dienstverträgen kann ein Gehalt vereinbart 
werden, wenn die Liquiditätslage der Genossen-
schaft das zulässt. Vorständen kann ein Dienstwa-
gen der Genossenschaft, auch zur privaten 
Nutzung gestellt werden, wenn das die Liquiditäts-
lage der Genossenschaft zulässt. Im Rahmen der 
Mitgliederförderung kann die Genossenschaft die 
steuerlichen Aufwendungen zur privaten Nutzung 
von Firmen PKW übernehmen. 

XI. Vorstand – Stellvertretung 

Der Aufsichtsrat kann einzelne seiner Mitglieder für 
einen im Voraus begrenzten Zeitraum zu Stellver-
tretern von verhinderten Mitgliedern des Vorstan-
des bestellen. Während dieses Zeitraumes und bis 
zur erteilten Entlastung des Vertreters darf das 
stellvertretende Vorstandsmitglied eine Tätigkeit 
als Mitglied des Aufsichtsrates nicht ausüben. 

XII. Sorgfaltspflichten und Haftung der              
Vorstandsmitglieder 

Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Ge-
schäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und 
gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genossen-
schaft anzuwenden. Über vertrauliche Angaben 
und Geheimnisse der Genossenschaft, namentlich 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen 

durch die Tätigkeit im Vorstand bekannt geworden 
sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren. 

Vorstandmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, 
sind der Genossenschaft zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens als Gesamtschuldner ver-
pflichtet. 

Vorstandsmitglieder treffen ihre Beschlüsse ge-
meinsam in allen Angelegenheiten, in denen nach 
dem Gesetz, der Satzung oder dieser Geschäfts-
ordnung eine Beschlussfassung durch alle Vor-
stände vorgeschrieben ist, insbesondere zu 

a) allen Maßnahmen, die der Zustimmung 
des Aufsichtsrats bedürfen, 

b) Angelegenheiten, die den Geschäftsbe-
reich mehrerer Vorstände betreffen, 

c) Investitionsentscheidungen ab 100.000 
Euro, 

d) sonstige Fragen von grundsätzlicher und 
wesentlicher Bedeutung. 

XIII. Aufsichtsrat - Wahl und Abberufung,      
Amtszeit 

Sollte ein Aufsichtsrat gewählt werden, besteht 
der Aufsichtsrat aus mindestens drei und maximal 
fünf Mitgliedern. Die Generalversammlung kann 
beschließen, dass der Aufsichtsrat eine größere 
Mitgliederzahl hat. Dieser Beschluss erfolgt vor 
den Wahlen. 

Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt mit 
der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mit-
glieder. Erhalten bei Wahlen mehr Bewerber die 
erforderliche Mehrheit, als Sitze zu vergeben sind, 
so sind die Bewerber mit den meisten Stimmen 
gewählt; bei Stimmengleichheit entscheidet nach 
einer Stichwahl das Los. 

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder beträgt 5 
Jahre. 

Die Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrates kann vor 
dem Ende der Amtszeit durch die Generalver-
sammlung widerrufen werden. Der Beschluss be-
darf einer Mehrheit von ¾ der abgegebenen 
Stimmen. 

XIV. Aufsichtsrat – Rechte und Pflichten 

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand in allen Berei-
chen der Geschäftsführung zu überwachen und 
sich zu diesem Zweck über die Angelegenheiten 
der Genossenschaft umfassend zu unterrichten. Er 
kann jederzeit vom Vorstand Berichte über den 
Gang der Geschäfte verlangen. Der Aufsichtsrat 
kann selbst oder durch von ihm beauftragte Auf-
sichtsratsmitglieder die Bücher und Unterlagen 
der Genossenschaft einsehen, die Kasse prüfen 
sowie die Gegenstände des Anlage- und Umlauf-
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vermögens untersuchen. Der Aufsichtsrat hat den 
Jahresabschluss, (und ggfs. den Lagebericht) und 
den Vorschlag für die Verwendung des Jahres-
überschusses oder die Deckung des Jahresfehlbe-
trages zu prüfen. Über das Ergebnis der Prüfung 
hat er bei der Generalversammlung vor der Fest-
stellung des Jahresabschlusses zu berichten. 

Der Aufsichtsrat hat eine Generalversammlung 
einzuberufen, wenn dies im Interesse der Genos-
senschaft erforderlich ist. 

Die Aufsichtsratstätigkeit ist ehrenamtlich. Für die 
Sitzungen des Aufsichtsrates steht dem Aufsichts-
ratsmitglied Auslagenersatz für Reisespesen und 
ein Sitzungsgeld von 200,00 € pro Sitzung zu. Die 
Generalversammlung kann darüber hinaus aus 
dem Jahresergebnis eine Honorierung der Auf-
sichtsratsmitglieder beschließen. 

XV. Vertretung der Genossenschaft gegenüber 
Vorstandsmitgliedern 

Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft beim 
Abschluss von Verträgen mit den Vorstandsmit-
gliedern. Das gleiche gilt bei Prozessen gegen 
Vorstandsmitglieder, die von der Generalver-
sammlung beschlossen worden sind. 

Der Aufsichtsrat ist nach § 40 GenG befugt, nach 
seinem Ermessen Mitglieder des Vorstandes vor-
läufig, bis zur Entscheidung der ohne Verzug zu 
berufenden Generalversammlung, von ihren Ge-
schäften zu entheben und wegen einstweiliger 
Fortführung derselben das Erforderliche veranlas-
sen. 

Die Generalversammlung erlässt Richtlinien über 
die Dienstverträge mit Vorstandsmitgliedern. 

XVI. Protokoll der Aufsichtsratssitzungen 

Über den Verlauf der Aufsichtsratssitzungen ist ein 
Protokoll anzufertigen. Dieses Protokoll soll enthal-
ten: 

a) Ort und Tag der Sitzung 
b) Liste der Anwesenden 
c) Wortlaut der Beschlüsse 
d) Stimmenmehrheit 
e) sonstige Feststellungen, um deren Auf-

nahme ins Protokoll gebeten wurde. 

Das Protokoll ist vom Aufsichtsratsvorsitzenden 
bzw. seinem Stellvertreter zu unterschreiben. Das 
Protokoll wird vom Vorstand aufbewahrt. 

XVII. Sorgfaltspflicht und Haftung der                
Aufsichtsratsmitglieder 

Die Aufsichtsratsmitglieder haben bei ihrer Tätig-
keit die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissen-
haften Aufsichtsratsmitgliedes einer 

Genossenschaft anzuwenden. Über vertrauliche 
Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft, 
namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, 
die ihnen durch die Tätigkeit im Aufsichtsrat be-
kannt geworden sind, haben sie Stillschweigen zu 
bewahren. Aufsichtsratsmitglieder, die ihre Pflich-
ten verletzen, sind der Genossenschaft zum Ersatz 
des daraus entstehenden Schadens als Gesamt-
schuldner verpflichtet. Sollte kein Aufsichtsrat be-
stehen, gilt das analog für den/die 
Bevollmächtigte der Generalversammlung. 

XVIII. Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat, 
zustimmungsbedürftige Angelegenheiten 

Folgende Angelegenheiten bedürfen der Zustim-
mung des Aufsichtsrates: 

a) Geschäftsordnungsbeschlüsse, 
b) die Grundsätze der Geschäftspolitik, 
c) den Wirtschafts- und Stellenplan, 
d) die Belastung von Grundstücken und 
e) die Erteilung von Prokura. 
f) wesentliche Vorschläge zur Beratung und 

Beschlussfassung durch die Generalver-
sammlung; 

g) Feststellung – sofern vorgesehen – von 
Gebühren (Erhebung, Fälligkeit und Höhe 
der Gebühren wie Eintrittsgeld, Agios, 
jährlichen Kontoführungsgebühr usw.); 

h) Beitritt und Austritt aus genossenschaftli-
chen, vereinsbezogenen und sonstigen 
Verbänden und Vereinigungen zum Ko-
operationswesen; 

i) Festlegung von lang- und mittelfristigen 
Unternehmenszielen; 

j) Grundsätze für die Aufnahme und Gewäh-
rung von Krediten; 

k) Allgemeine Geschäftsbedingungen; 
l) die Gewährung und Inanspruchnahme 

von Krediten und Nachrangdarlehen 
durch die Genossenschaft. 

Den Vorsitz in den gemeinsamen Sitzungen führt 
der Aufsichtsratsvorsitzende. Ein Antrag ist abge-
lehnt, wenn er nicht die Mehrheit findet. Beschlüs-
se sind zu Beweiszwecken in einem gemeinsamen 
Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der getrenn-
ten Abstimmung ist hierbei festzuhalten. 

XIX. Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat 

Über die Entlastung des Vorstandes und des Auf-
sichtsrates hat die Generalversammlung zu be-
schließen. Ein besonderer Antrag ist nicht 
erforderlich. Bei der Entlastung von Vorstand und 
Aufsichtsrat haben die Vorstands- und Aufsichts-
ratsmitglieder kein Stimmrecht für die Entlastung 
in dem Organ, dem sie angehören. Das betrifft 
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auch das Stimmrecht auf übertragene Stimm-
rechtsvollmachten und aus der gesetzlichen 
Vertretung von juristischen Personen. 

XX. Geschäftsbetrieb 

Die Genossenschaft führt ihren Geschäftsbetrieb in 
folgenden Bereichen durch: 

a) Erwerb/ Beteiligung/ Pacht/ Bewirt-
schaftung von land- und forstwirtschaftli-
chen Flächen im In- und Ausland; 

b) Erwerb/ Beteiligung/ Errichtung/ Miete/ 
Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von 
Lebensmitteln, Saatgut, Dünger und an-
deren Produkten; 

c) Handel/ Vertrieb der Rohstoffe und ande-
rer Produkte sowie Vertretung für Produk-
te Dritter; 

d) Erwerb/ Beteiligung/ Errichtung/ Miete/ 
Betrieb von Einrichtungen zum Vertrieb 
der Produkte sowie zur Beherbergung 
und Bewirtung von Gästen; 

e) Betätigung als Einkaufsgenossenschaft für 
seine Mitglieder für Geräte, technischen 
Anlagen, Energie jeglicher Art und Sonsti-
gem, auch der Abschluss von Gruppen-
verträgen. 

XXI. Buchführung und Jahresabschluss 

Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass die erfor-
derlichen Bücher der Genossenschaft ordnungs-
gemäß geführt werden. Der Jahresabschluss (und 
ggfs. der Lagebericht) sind unverzüglich nach ihrer 
Aufstellung dem Aufsichtsrat und danach mit den 
Bemerkungen des Aufsichtsrats der Generalver-
sammlung vorzulegen. 

XXII. Verteilung von Gewinn und Verlust 

Der bei der Feststellung des Jahresabschlusses 
sich ergebende Gewinn des Geschäftsjahres wird 
nach Abzug der Rückstellungen und der Rückla-
gen den Mitgliedern ausgeschüttet. Die Verteilung 
geschieht im Verhältnis des Standes der Ge-
schäftsguthaben am Schluss des vorhergegange-
nen Geschäftsjahres. Die Generalversammlung 
kann auch beschließen, Verluste aus Rücklagen zu 
decken sowie Gewinne und Verluste auf neue 
Rechnung vorzutragen. 

Bis die gezeichneten Geschäftsanteile vollständig 
einbezahlt sind, wird der dem Mitglied zufallende 
Gewinn dem Geschäftsguthaben dazugeschrie-
ben. Eine Auszahlung erfolgt erst bei vollständig 
einbezahlten Geschäftsanteilen. 

Die Bildung der Rücklagen ist in der Satzung in den 
§§ 15 und 16 geregelt. 
 

XXIII. Schwerwiegende Verluste 

Ergibt sich bei der Aufstellung der Jahresbilanz 
oder einer Zwischenbilanz oder ist bei pflichtge-
mäßem Ermessen anzunehmen, dass ein Verlust 
besteht, der durch die Hälfte des Gesamtbetrages 
der Geschäftsguthaben und die Rücklagen nicht 
gedeckt ist, so hat der Vorstand unverzüglich die 
Generalversammlung einzuberufen und ihr dies 
anzuzeigen. 

Die Pflicht dafür ergibt sich aus § 33 Abs. (3) GenG. 

XXIV. Übertragung des Geschäftsguthabens 

Ein Mitglied kann zu jeder Zeit, auch im Laufe des 
Geschäftsjahres, sein Geschäftsguthaben mittels 
schriftlicher Übereinkunft einem anderen übertra-
gen und hierdurch aus der Genossenschaft ohne 
Auseinandersetzung mit ihr austreten oder die An-
zahl seiner Geschäftsanteile verringern. Vorausset-
zung ist, dass der Erwerber an seiner Stelle 
Mitglied mit Beschluss des dafür zuständigen Or-
gans wird oder, sofern er schon Mitglied ist, die 
Anteile seinem bisherigen Geschäftsguthaben zu-
geschrieben werden, sofern er die bisher gezeich-
neten Geschäftsanteile voll eingezahlt hat. 

XXV. Kündigung der Mitgliedschaft 

Jedes Mitglied hat das Recht, durch schriftliche 
Kündigung seinen Austritt aus der Genossenschaft 
zu erklären. Die Kündigung findet nur zum Schluss 
eines Geschäftsjahres statt. Die Kündigungsfrist 
ergibt sich aus der Satzung § 5 (3). Die satzungs-
gemäße Kündigungsfrist gilt als kürzeste ordentli-
che Kündigungsfrist, durch die AGB in den 
Projektbeteiligungen kann die Kündigungsfrist 
durch die Festlegung von Mindestlaufzeiten der 
Mitgliedschaft über die im § 5 (3) der Satzung ge-
forderte Frist von 4 Jahren verlängert werden. 

XXVI. Auseinandersetzung mit ausgeschiedenen 
Mitgliedern 

Für die Auseinandersetzung zwischen dem ausge-
schiedenen Mitglied und der Genossenschaft ist 
der zuletzt festgestellte Jahresabschluss maßge-
bend. Die Verfahrensweise ergibt sich aus der Sat-
zung § 10 und dem Gesetz. 

XXVII. Werbung von Mitgliedern 

Die Werbung von neuen Mitgliedern steht jedem 
Mitglied der Genossenschaft frei. Den werbenden 
Mitgliedern können die von ihnen der Genossen-
schaft dafür in Rechnung gestellten Aufwendun-
gen ersetzt und ein Erfolgshonorar oder eine 
Prämie für die Werbung in Aussicht gestellt wer-
den. Näheres dazu regelt die Mitgliederbetreu-
ungsordnung, die in gemeinsamer Sitzung von 
Aufsichtsrat und Vorstand zu beschließen ist. 
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XXVIII. Änderung der Satzung und der                 
Besonderen Geschäftsordnung 

Eine Änderung der Satzung kann nur durch die 
Generalversammlung beschlossen werden. Erfor-
derlich ist eine Mehrheit nach den Bestimmungen 
des Gesetzes. 

Die Änderung der Satzung wird erst wirksam, 
wenn sie in das Genossenschaftsregister eingetra-
gen ist. Bis dahin gelten die bisherigen Satzungs-
bestimmungen. 

Änderungen dieser Besonderen Geschäftsordnung 
beschließen Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig 
in gemeinsamer Sitzung. Die Änderung der Beson-
deren Geschäftsordnung wird wirksam mit der Be-
schlussfassung. 


